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Jäger wollen nicht zurück ins Mittelalter
Jagd Mit Lebendfallen will das Landwirtschaftsministerium die Schwarzwildbestände reduzieren und die  
Afrikanische Schweinepest eindämmen. Kirchheimer Jäger kritisieren die Pläne.  Von Daniela Haußmann

W
er einen historischen 
Ausflug in die Kirch-
heimer Jagdgeschich-
te macht, wird un-

weigerlich auf die Hofgärten sto-
ßen. Einst wurde das Wild für die 
adeligen Jagdgesellschaften in 
den Anlagen zusammengetrieben. 
Hinter verschlossenen Toren wur-
de ein Tier nach dem anderen er-
legt, während die noch Lebenden 
in panischer Angst sprichwörtlich 
die Wände hochgingen. „Das wa-
ren Zeiten, in denen es den Schuss-
waffen an Reichweite und den Pro-
jektilen an Durchschlagskraft fehl-
te“, erzählt German Kälberer. So-
genannte Saufänge, in die sich 
auch andere Tiere verirrten, schie-
nen da ein probates Mittel zu sein, 
wie der Vertreter der Jägervereini-
gung Kirchheim erklärt.

Regierung will brutale Methode
Dass die Landesregierung ange-
sichts wachsender Wildschwein-
bestände und der in Osteuro-
pa um sich greifenden Afrikani-
schen Schweinepest (ASP) nun 

den Einsatz von Saufängen testet, 
kann German Kälberer nicht be-
fürworten. „Das ist eine brutale 
Jagdmethode, die dem Tierschutz 
zuwiderläuft“, kritisiert der Kreis-
jägermeister. Nach dem in Baden-
Württemberg geltenden Jagd- und 
Wildtiermanagementgesetz ist es 
verboten, solche Anlagen aufzu-
stellen. Das Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucher-
schutz (MLR) kann allerdings aus 
besonderen Gründen Ausnahmen 
zulassen.

ASP breitet sich derzeit vor al-
lem in Osteuropa aus. „Bei uns 
ist die Virusinfektion zwar noch 
nicht angekommen, aber das Ri-
siko, dass sie über infizierte Nah-
rungsmittel eingeschleppt wird, 
ist hoch“, räumt German Kälberer 
ein. Auf diesen Fall will man im 
MLR vorbereitet sein. Deshalb 
werden derzeit an verschiedenen 
Orten im Land Erfahrungen mit 
Saufängen gesammelt. Der Pilot-
betrieb wird wissenschaftlich be-
gleitet. So will das Ministerium 
„abgesicherte Informationen und 
Anwendungserfahrungen sam-

meln, um im Ernstfall Schwarz-
wildfänge so betreiben zu können, 
dass vermeidbare Schmerzen und 
Leiden für die Tiere verhindert 
werden“. Gleichzeitig sollen die 
Untersuchungen Erkenntnisse lie-
fern, die einen optimalen und ef-
fizienten Fangbetrieb gewährleis-
ten. Der Pilotbetrieb hat dem MLR 
zufolge gezeigt, dass eine Tötung 
der Tiere „durch einen gut ange-
brachten Schuss mit einer geeig-
neten Waffe rasch und tierschutz-
gerecht erfolgen kann“. 

Tiere drehen in Saufängen durch 
Das bezweifelt German Kälberer: 
„Der Landesjagdverband hat sich 
aus gutem Grund nicht an dem 
Projekt beteiligt.“ Laut MLR soll 
im Ernstfall nur ein geschulter 
Profi den Finger am Abzug haben. 
„Das ändert nichts an der Tatsa-
che, dass die Tiere beim ersten 
Schuss durchdrehen“, kritisiert 
Kälberer. Der Experte kann verste-
hen, dass Landwirte, die Schweine 
halten, befürchten, dass das Virus 
auf die Ställe übergreift. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen kön-
nen im schlimmsten Fall zu jahre-
langen Exporteinschränkungen für 
Hausschweine führen – ganze Be-
triebe wären dann in Gefahr, über-
haupt weiter bestehen zu können. 

Trotzdem lehnt die Jägerver-
einigung Kirchheim Saufänge als 
Problemlösung ab. Erfahrungen 
aus anderen Bundesländern zei-
gen laut German Kälberer, dass 
sich die Schweine, bei einem gu-
ten Futterangebot in der Natur 
oder auf dem Maisfeld, kaum für 
das Lockmittel in der Falle inter-
essieren. Ob Saufänge tatsächlich 
einen nachhaltigen Beitrag zur Be-
standsdezimierung und ASP-Ein-
dämmung leisten, ist für Kälberer 

fraglich: „In Rheinland-Pfalz wa-
ren 30 Anlagen im Einsatz. Zu der 
landesweiten Gesamtzahl an er-
legten Sauen steuerten sie gera-
de einmal zwei Prozent bei.“ Hin-
zu kommt, dass ASP eine schwere 
Erkrankung ist, die nach einer Wo-
che unweigerlich zum Tod führt. 
Die Aktivität der Tiere nimmt in 
diesem Zeitraum zwangsläufig ab 
und damit auch die Entfernun-
gen, die sie zurücklegen. „Warum 
also ein Saufang, wenn man die to-
ten Überreste einsammeln kann“, 
fragt German Kälberer. „In Tsche-
chien werden betroffene Zonen 
großräumig eingezäunt und die 
Tiere dem Totalabschuss freige-
geben.“ Er ist überzeugt, dass die 
mit Überpopulation und ASP ein-
hergehenden Herausforderungen 
zu bewältigen sind, wenn Politik, 

Behörden, Landwirte und Jäger an 
einem Strang ziehen. Dazu zählt 
für ihn auch die unbürokratische 
Genehmigung von Straßensper-
ren bei Drückjagden, die Zulas-
sung von Nachtzielgeräten, oder 

dass Maisfelder nicht an Straßen 
angelegt werden, die aufgrund des 
Verkehrsaufkommens für die Jagd 
ungeeignet sind. „Das ist effizien-
ter als mittelalterliche Methoden“, 
bilanziert German Kälberer.

Kirchheims Kreisjägermeister German Kälberer meint: Saufänge zu benutzen, ist „eine brutale Jagdmethode, die dem Tierschutz zuwider-
läuft“. Die Landesregierung testet dies gerade. Foto: Daniela Haußmann

Afrikanische Schweinepest

Aktuell  wird ASP vorrangig von Kraft-
fahrern und Saisonarbeitern aus Ost-
europa über rohe Fleisch- und Wurst-
waren in Deutschland verbreitet. Wer 
in Ländern wie zum Beispiel Polen, 
Tschechien oder Ungarn Urlaub macht 
oder dort Verwandte besucht, sollte 
von dort mitgebrachte rohe Schwei-
nefleischprodukte keinesfalls auf den 
Komposthaufen im Garten werfen. 
Das ASP-Virus ist im Erdreich bis zu 
sechs Monate aktiv und kann Wild-
schweine, die den Kompost durch-
wühlen, infizieren. Produkte aus dem 
Kirchheimer Kompostwerk sind un-
bedenklich. Eine Studie des Friedrich-
Löffler-Instituts hat gezeigt, dass das 
Virus bei 60 Grad nach 30 Minuten 
abstirbt. Bei der Kompostherstellung 
wird das Material aber drei Tage lang 
bei 70 Grad behandelt. dh

„Das Risiko, dass 
die ASP über 

Nahrungsmittel 
eingeschleppt wird, 
ist hoch.
German Kälberer
Kirchheims Kreisjägermeister weiß, 
dass man etwas tun muss, findet den 
Weg des Ministeriums aber nicht gut.

6
Monate  bleibt das ASP-Virus im Erd-
boden aktiv, wenn etwa Blut eines in-
fizierten Tiers darauf getropft ist.

Entspannung und Information  kann man auch gemeinsam haben. Das be-
weist dieses historische Foto aus dem Jahr 1962, das Teckboten-Leser Wolfgang 
Hoyler am Gardasee gemacht hat.  tb/Foto: pr

NICHT OHNE  MEINEN TECKBOTENLeserfotos
Wenn die Zeitung 
auf Reise geht
Region. „Nicht ohne meinen Teck-
boten“ heißt unsere neue Bilderse-
rie, bei der wir sehr gespannt auf 
die Einsendungen unserer Leser 
sind. Es geht darum, Menschen 
an ungewöhnlichen Orten bei der 
Lektüre ihrer Heimatzeitung zu 
zeigen: beim Tagesausflug auf die 
Alb, im Jahresurlaub in Neusee-
land, beim Sonntagsfrühstück auf 
der Terrasse oder, oder, oder.

1 Fotos , gehen mit Stichwort 
„Nicht ohne meinen Teckboten“ an 
redaktion@teckbote.de

Kurse
Mütter machen Yoga  
mit ihren Kindern
Kirchheim. Die Familien-Bildungs-
stätte Kirchheim bietet ab Montag, 
4. Juni, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr 
einen Kurs zu dem Thema „Yoga 
für Mütter mit Kindern unter drei 
Jahren“ an. Darin bekommen die 
Mütter die Gelegenheit, sich selbst 
etwas Gutes zu tun und Ihr Kind 
dabei mitzunehmen. Während 
die Hauptaufmerksamkeit einmal 
ganz bei den Müttern liegt, dür-
fen sich die Kinder frei im Raum 
bewegen, spielen, zuschauen oder 
werden bei Bedarf miteinbezogen. 
Im Kurs wird sowohl auf Anfänger 
als auch erfahrene Yoga-Frauen 
eingegangen. Anmelden kann man 
sich bei der Familien-Bildungsstät-
te Kirchheim unter der Nummer 
0 70 21/92 00 10 oder per E-Mail an 
info@fbs-kirchheim.de.

Hochsensible Kinder sind 
herausfordernd und begabt
Kirchheim. Am Mittwoch, 6. Juni, 
informiert Diplom-Pädagogin Su-
sanne Steed-Pfäffle an der Kirch-
heimer Volkshochschule über 
das Thema „Hochsensible Kin-
der – herausfordernd und begabt“. 
Diese Kinder weisen eine erhöh-
te Empfindsamkeit gegenüber äu-
ßeren und inneren Reizen auf. Be-
troffene Kinder können für ihre El-
tern eine echte Herausforderung 
sein. Denn sie fangen viele Emo-
tionen und Stimmungen auf und 
sind schnell überfordert. Sie nei-
gen manchmal zu Wutanfällen. 
Das Phänomen betrifft etwa 20 
Prozent aller Menschen. Schon 
die Kenntnis über das Phänomen 
der „Hochsensibilität“ und ein be-
wusster Umgang mit den Erschei-
nungsformen können eine Erleich-
terung sein. 

5 Weitere Informationen  gibt 
es bei der Volkshochschule Kirchheim 
unter der Telefonnummer  
0 70 21/97 30 30


